
Die Bedeutung der Endzeit-Prophetie im Gemeindezeitalter – Teil 63 

 

Quelle: „Ancient Prophecies Revealed – 500 Prophecies Listed in Order Of When They Were 
Fulfilled“ (Offenbarung alter Prophezeiungen – 500 Prophezeiungen in der Reihenfolge aufgelistet, 
wie sie sich erfüllt haben) von Dr. Ken Johnson 

 

Von der Entrückung bis zum zweiten Kommen von Jesus Christus auf die Erde – Teil 10 

 
Die Etablierung vom Tausendjährigen Friedensreich 

 
Wenn Jesus Christus wieder zurück auf die Erde kommt, wird Er Sein Königreich etablieren und 
auf unserem Planeten 1 000 Jahre lang regieren. 

 
Jesaja Kapitel 9, Verse 5-7 
5 Denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn uns geschenkt werden, auf Dessen Schulter die 
Herrschaft ruhen wird; und Sein Name lautet »Wunderrat, Heldengott (Gottheld), Ewigvater, 
Friedefürst.«6 SEINE Herrschaft wird weit reichen, und des Friedens wird kein Ende sein 
über dem Throne Davids und für Seine Königsherrschaft, indem Er sie festigt und stützt 
durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit: Der Eifer des HERRN der 
Heerscharen wird dies vollführen. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Vers 6 
Selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat! Über diese hat der zweite Tod 
keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und die tausend Jahre 
hindurch zusammen mit Ihm herrschen. 
 
Der Tempelberg wird gereinigt 
 
Lange bevor der zweite Tempel gebaut wurde, reinigte Esra den Tempelberg, brachte Gott ein Opfer 
dar und lehrte dem Volk Israel die Tora. 

 
Ich denke, dass dies eine Vorschattierung war auf die zukünftige Tempel-Wiederherstellung. Wir 
haben bereits erklärt, dass uns im Buch Daniel gesagt wird, dass die Zeitspanne zwischen dem 
Gräuel der Verwüstung des Antichristen und dessen Zerstörung 1 260 Jahre betragen wird. Wir 
haben auch gesehen, dass dies 30 Tage vor der Mitte der 7-jährigen Trübsalzeit beginnen wird. 
Darüber hinaus wird uns in dieser Prophezeiung gesagt, dass Menschen gesegnet werden, wenn sie 
die 1 335 Tage nach der Aufstellung vom Gräuel der Verwüstung überstehen. 

 
Wenn wir von den 1 335 Tagen 1 290 Tage abziehen, ergibt das 45 Tage. Der Tempelberg wird 
gereinigt und die Grundsteine 45 Tage nach dem zweiten Kommen von Jesus Christus auf die Erde 
gelegt werden. 

 
Daniel Kapitel 12, Verse 11-12 
1 „Und von der Zeit an, wo das tägliche Opfer abgeschafft und der Gräuel der Verwüstung 
aufgestellt wird, sind es (vergehen) 1 290 Tage. 12 Wohl dem, der da ausharrt und 1 335 Tage 
erreicht! 13 Du aber gehe hin, dem Ende (der Endzeit) entgegen! Du darfst nun ruhen und 
wirst zu deinem Lose (Anteil) aufstehen am Ende der Tage.“ 

 
Die Einweihung des neuen Tempels 



 
Daniel wurde gesagt, dass die Zeit zwischen dem Gräuel der Verwüstung und der Einweihung des 
neuen Tempels 2 300 Tage liegen werden. 

 
2 300 – 1 290 Tage = 1 010 Tage 

 
Ich glaube, dass uns die Prophetie im Buch Daniel lehrt, dass der neue Millennium-Tempel, so wie 
er im Buch Hesekiel in den Kapiteln 40-48 beschrieben wird, 1 010 Tage nach der Wiederkunft 
von Jesus Christus auf die Erde eingeweiht und in Betrieb genommen wird. 

 
Daniel Kapitel 8, Verse 13-14 
13 Da hörte ich einen Heiligen (Engel) reden; es fragte nämlich ein Heiliger den betreffenden, 
der da redete: »Bis wann geht (wie lange gilt) das Gesicht, dass das tägliche Opfer aufgehoben 
und der verwüstende Frevel aufgestellt und das Heiligtum zur Zertretung dahingegeben ist?« 
14 Da antwortete er ihm: »Bis zu zweitausenddreihundert Abend-Morgen, dann wird das 
Heiligtum gerechtfertigt werden (wieder zu seinem Recht kommen).« 

 
Die hebräische Sprache wird wieder Amtssprache sein 

 
Im 1.Buch Mose wird uns gesagt, dass damals alle Menschen dieselbe Sprache hatten. Unter der 
Führung von Nimrod waren die meisten Menschen in den Turmbau in Babel involviert, was eine 
Rebellion gegen Gott war. Um diesen Bau zu stoppen, verwirrte Gott den Geist dieser Menschen, 
indem Er die eine ursprüngliche Sprache in viele Sprachen verwandelte. Seit dieser Zeit gibt es so 
viele unterschiedliche Sprachen auf der Welt. 

 
Wenn Jesus Christus wieder zurück auf die Erde kommt, wird Er diese Aktion rückgängig machen. 
Dann werden alle Völker wieder die ursprüngliche reine Sprache sprechen. Im modernen Israel ist 
Hebräisch seit der Staatsgründung  im Jahr 1948 bereits wieder Amtssprache. 

 

 
Jeremia Kapitel 31, Vers 23 
So hat der HERR der Heerscharen, Der Gott Israels, gesprochen: 2Noch wird man im Lande 
Juda und in seinen Städten, wenn ICH ihr Geschick gewandt habe, diesen Gruß 
aussprechen: ›Der HERR segne dich, du Gefilde der Gerechtigkeit, du heiliger Berg!‹“ 

 
Gott sagt durch den Propheten Zefanja über die Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde 
voraus, dass Hebräisch (die ursprüngliche Sprache der Menschheit) für den ganzen Planeten 
wiedereingeführt wird. 

 
Zefanja Kapitel 3, Verse 9-11 
9 „Ja, alsdann will ICH den Völkern andere, reine Lippen schaffen, damit sie allesamt den 
Namen des HERRN anrufen und Ihm einmütig dienen. 10 Von jenseits der Ströme Äthiopiens 
werden sie, Meine Anbeter, die Schar Meiner Zerstreuten Mir als Geschenk (Opfergabe) 
darbringen. 11 An jenem Tage wirst du (Jerusalem) dich nicht mehr zu schämen brauchen 
wegen aller deiner Missetaten, durch die du dich gegen Mich versündigt hast; denn alsdann 
werde ICH aus deiner Mitte alle wegschaffen, die übermütig in dir frohlocken, und du wirst 
dich hinfort auf Meinem heiligen Berge nicht mehr überheben.“ 

 
Alte Reliquie kehrt zurück 



 
In obiger Bibelstelle wird uns auch vorhergesagt, dass Gläubige aus Äthiopien eine alte Reliquie 
nach Israel bringen werden, um sie dem Messias, nachdem Er Seine Regentschaft angetreten hat, 
als Geschenk zu überreichen.   

 
Zefanja Kapitel 3, Vers 8 
»Darum harret Meiner« – so lautet der Ausspruch des HERRN – »auf den Tag, an dem ICH 
als Zeuge (Ankläger) auftrete! Darin besteht nämlich Mein Gericht, dass ICH Völker 
versammle und Königreiche zusammenbringe, um Meinen Grimm über sie auszugießen, die 
ganze Glut Meines Zorns; denn durch das Feuer Meines Eifers soll die ganze Erde verzehrt 
werden!« 

 
Hier beschreibt der Prophet die 7-jährige Trübsalzeit und die Wiederkunft des Messias auf die Erde. 
Und in Vers 9 ist von der Wiedereinführung der „reinen Sprache“ die Rede sowie davon, dass die 
Tochter der Zerstreuten, die äthiopisch-koptische Kirche, dem Messias, Der zu diesem Zeitpunkt 
auf Seinem Thron in Jerusalem regiert, eine alte Reliquie zurückbringt. 

 
Jesaja Kapitel 18, Vers 7 
Zu jener Zeit werden dem HERRN der Heerscharen Weihgeschenke dargebracht werden von 
dem hochgewachsenen und blanken Volk, von dem Volk, das, seit es besteht, (weit und breit) 
gefürchtet ist, von der Völkerschaft, die gewaltige Kraft besitzt und alles niedertritt, deren 
Land Ströme durchschneiden, – hin zu der Stätte, wo der Name des HERRN der Heerscharen 
wohnt, zum Berge Zion. 
 
Die Grenzen Israels 
 
Die neuen Grenzen Israels im Tausendjährigen Friedensreich werden beschrieben in: 

 
Hesekiel Kapitel 47, Verse 15-20 
15 „Dies soll aber die Grenze des Landes sein: Auf der Nordseite vom großen Meer an in der 
Richtung auf Hethlon zu bis wo es nach Hamath hineingeht, nach Zedad hin, 16 Berotha, 
Sibraim, das zwischen dem Gebiet von Damaskus und dem Gebiet von Hamath liegt, nach 
Hazar-Enon, das an der Grenze von Hauran liegt. 17 Die Grenze soll also vom Meer an bis 
Hazar-Enon laufen, so dass das Gebiet von Damaskus nördlich davon liegen bleibt und ebenso 
das Gebiet von Hamath: Dies ist die Nordseite. 18 Was sodann die Ostseite betrifft, so läuft die 
Grenze von Hazar-Enon an, das zwischen Hauran und Damaskus liegt, und wird zwischen 
Gilead und dem Lande Israel durch den Jordan gebildet bis zum östlichen (Toten) Meer, bis 
nach Thamar hin: Dies ist die Ostseite. 19 Sodann die Südseite gegen Mittag geht von Thamar 
bis zum Haderwasser bei Kades nach dem Bach (Ägyptens) hin (und diesen entlang) bis an 
das große Meer: Dies ist die Südseite gegen Mittag. 20 Auf der Westseite aber bildet das große 
Meer die Grenze bis gerade gegenüber der Stelle, wo es nach Hamath hineingeht: Dies ist die 
Westseite.“ 

 
Die derzeitigen Nordgrenze wurde während des libanesisch-jordanischen Krieges bis nach Sarafand 
im Libanon ausgedehnt. Aber im Tausendjährigen Friedensreich wird sie noch weiter gezogen 
werden. Das Land Israel wird im Millennium weit in Syrien, Jordanien und in Ägypten 
hineinreichen und bis zum Euphrat-Strom gehen. 

 
1.Mose Kapitel 15, Vers 18 
An jenem Tage schloss der HERR einen Bund mit Abram und erklärte: »Deiner 



Nachkommenschaft will ICH dieses Land geben vom Bach Ägyptens bis an den großen 
Strom, den Euphratstrom.“ 

 
Die Lebensspanne des Menschen wird sich erhöhen 

 
Vor der Sintflut betrug die Lebensspanne beinahe 1 000 Jahre. Danach fiel sie sofort auf circa 400 
Jahre ab, und innerhalb von nur wenigen Generationen waren es dann nur noch etwa 200 Jahre. 

 
Von dieser Zeit an verringerte sich die Lebensdauer des Menschen kontinuierlich, und jetzt beläuft 
sie sich nur noch auf etwa 80 Jahre. Es wird angenommen, dass dies auf die Zerstörung des Wasser-
Baldachins und dessen Rückstände im Laufe der Jahrhunderte zurückzuführen ist. Wenn dies der 
Fall wäre, dann würde immer mehr Strahlung in die Atmosphäre unseres Planeten gelangen. 

 
Wenn der Messias auf die Erde zurückkehrt, wird Er die Erde wieder so herstellen, wie sie einmal 
war und den Wasser-Baldachin erneut zum vollen Einsatz bringen. Im Buch Jesaja wird 
prophezeit, dass die Lebensspanne daraufhin wieder verlängert wird. 

 
Jesaja Kapitel 65, Vers 20 
Es soll dort alsdann keinen Säugling von nur wenigen Tagen und keinen Greis mehr geben, 
der seine Tage nicht voll auslebt; sondern als Jüngster wird der Hundertjährige sterben und 
wer nur hundert Jahre alt wird, als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. 
 
Der letzte Gog-Magog-Krieg 

 
Am Ende der tausendjährigen Regentschaft von Jesus Christus wird Satan noch einmal freigelassen, 
und dieser wird die Horden von Gog und Magog zu einem Krieg gegen den Messias überreden. 
Dieser Krieg wird damit enden, dass diese Streitkräfte durch Feuer vom Himmel total vernichtet 
werden. Und dann werden neue Himmel und eine neue Erde erschaffen. 

 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 7-10 
7 Wenn dann aber die tausend Jahre zu Ende sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis 
freigelassen werden, 8 und er wird sich aufmachen, um die Völker an den vier Ecken (Enden) 
der Erde zu verführen, den Gog und Magog, um sie zum Kampf zusammenzubringen; deren 
Zahl ist wie die des Sandes am Meer. 9 Sie zogen dann auf die Breite (Hochebene)  der Erde 
hinauf und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Da fiel Feuer vom 
Himmel herab und verzehrte sie; 10 und ihr Verführer, der Teufel, wurde in den Feuer- und 
Schwefelsee geworfen, in welchem sich auch das Tier und der Lügenprophet befinden; dort 
werden sie bei Tag und bei Nacht in alle Ewigkeit gepeinigt werden. 
 
Neue Himmel und eine neue Erde 

 
Danach wird die Zeit der gottlosen Menschheit zu Ende sein. Es wird eine neue Ära der wahren 
Gerechten beginnen. Sie wird „Ewigkeit“ genannt werden! 

 
2.Petrusbrief Kapitel 3, Vers 10-13 
10 Kommen aber wird der Tag des HERRN wie ein Dieb; an ihm werden die Himmel mit 
Krachen vergehen, die Elemente aber in der Flammenglut sich auflösen, und die Erde wird 
mit allen Menschenwerken, die auf ihr sind, in Feuer aufgehen. 11 Da nun dies alles sich so 
auflöst (dem Untergang verfällt), wie muss es da bei euch mit den Erweisen von heiligem 
Wandel und Gottseligkeit bestellt sein, 12 indem ihr auf die Ankunft des Tages Gottes wartet 



und euch darauf rüstet, um dessen willen die Himmel im Feuer zergehen werden und die 
Elemente in der Flammenglut zerschmelzen! 13 Wir erwarten aber nach Seiner Verheißung 
neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. 
 
Offenbarung Kapitel 21, Verse 1-4 
1 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste 
Erde waren verschwunden, und auch das Meer ist nicht mehr da. 2 Und ich sah die heilige 
Stadt, ein neues Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott her, ausgestattet wie 
eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut. 3 Dabei hörte ich eine laute Stimme aus dem 
Himmel rufen: »Siehe da, die Hütte (das Zelt; die Wohnstätte) Gottes ist bei den Menschen! 
Und Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden Sein Volk sein; ja, Gott Selbst wird unter 
ihnen sein 4 und wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr 
sein, und keine Trauer, kein Klagegeschrei und kein Schmerz wird mehr sein; denn das Erste 
ist vergangen.« 

 
ENDE DIESER ARTIKELSERIE 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
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